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aus. Regierungen, Verwaltungen,
Parteien, Unternehmen, Institutionen und Menschen müssen ungewohnte Herausforderungen bewältigen. Das ist oft bedrückend, oft
anstrengend, manchmal spannend. In jedem Fall für alle neu.
Und die SPD Alsbach-Hähnlein veröffentlicht ihren ersten digitalen
Newsletter... Das war jetzt Zufall.
Aber vielleicht bietet sich gerade
jetzt eine gute Gelegenheit, Ihnen
Information und Meinung ohne Papierverteilung zu bieten.
Wir haben bereits seit vielen Jahren eine Homepage, seit einiger
Zeit eine eigene Facebookseite und
nun auch noch diesen Newsletter,
der in unregelmäßigen Abständen
Interessantes aus unserer politischen Arbeit hier im Ort präsentieren wird. Gucken Sie doch mal rein.
Leiten Sie ihn gern auch weiter.
Und geben Sie uns Rückmeldungen. Schon bei meiner Haustür-

Tour im Bürgermeisterwahlkampf im letzten Jahr waren Ihre
persönlichen Hinweise meine
Highlights. Wir sind für Sie in der
Gemeindevertretung.
Kommen Sie alle gut durch diese
Krisenzeit und bleiben Sie gesund!
Ihre
Anke Paul

Der 1. Mai, die Solidarität ...
… und die Corona-Krise

E

rstmals seit ewigen Zeiten
darf man voraussichtlich
nicht mehr demonstrieren und
keine Feste in großen Gruppen
feiern. Dafür wird der 1. Mai mit
einem Begriff in Verbindung gebracht, der dieser Tage inflationär
benutzt wird: der Solidarität.
Das Motto für den 1. Mai 2015
lautete: „Für gute Arbeit, Gerechtigkeit und Solidarität“. In
Corona-Zeiten klingt das so: Soli-

1. Mai
Solidarität

darität heißt in diesem Jahr:
„Abstand halten!". Das ist die
Absage der Feiern zum 1. Mai
2020 durch die Gewerkschaften. Beruhigend das gewerkschaftliche Motto: "Solidarisch
ist man nicht alleine!"
Ein kleiner historischer Rückblick sei erlaubt, zumal wir dieses Jahr den 130 Jahrestag des
1. Mai feiern bzw. eher gedenken. (Fortsetzung Seite 8)

Newsletter bestellen oder
abbestellen: Mail an
Newsletter-ah@lists.spd-alsbachhaehnlein.de

Besuchen Sie auch unsere
Webseite:
www.spd-alsbach-haehnlein.de
V.i.S.d.P:
Fraktionsvorsitzende SPD AlsbachHähnlein
Anke Paul
Kirchstraße 44
64665 Alsbach-Hähnlein
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Die unendliche Geschichte - oder:
Wie verschwendet man Zeit, nur um nicht auf die SPD zu hören

m Dienstag, den 31.03.2020
A
wurde mal wieder eine Chance vergeben in Sachen „Kindergarten- Neubau in Hähnlein“ voran zu
kommen! Der Kindergarten stand
leider nicht auf der Tagesordnung
der Gemeindevertretung. Trotz unserem vehementen Einspruch sahen die anderen Fraktionen keine
Notwendigkeit dies nachzuholen.
Was nicht verwundert, schließlich
hatten sie im Herbst 2019 den Beschluss gefasst, die Planung für
den Neubau ausschließlich auf das
Gelände der Grundschule zu begrenzen.
Mittlerweile wissen wir, das war
grob fahrlässig. Nach über 100 Tagen wurden die Fragen der SPD zu
der oft genannten Vereinbarung
mit dem Kreis beantwortet. Das Ergebnis: es gibt lediglich eine Vereinbarung über eine Prüfung.
Die Verhandlungen mit Kreis liefen wohl doch nicht so reibungslos,
wie immer wieder betont wurde,
denn Mitte März präsentierte der
Bürgermeister plötzlich „via Facebook“ doch eine Alternative zur
Planung auf dem Schulgelände!
Diese Alternative sieht vor, den
Kindergarten im Ritterbruch/Ecke
Bruchweg zu bauen und ist, nach
Meinung der SPD kein guter Vorschlag.
Es soll ein komplett neuer Kindergarten dort entstehen, dazu eine
Großküche, die alle gemeindlichen
Einrichtungen versorgen soll. Weiterhin soll dort ein „Sportplatz“
eingerichtet werden, auf dem eine
Zusammenarbeit mit den Vereinen
stattfinden soll. Kleine Anmerkung: die Vereine wissen davon
noch nichts. Wir fragen uns: wie
lange wird die Umsetzung dieser

neuen Idee dauert? Bis jetzt gibt es
dort nur Ackerland und im Landesentwicklungsplan ist dort auch
nichts Anderes vorgesehen. Erfahrungsgemäß dauert eine Umwidmung Jahre!
Ähnlich wie schon beim Waagehäuschen wird irgendetwas in den
Raum geworfen, ohne konkrete
Pläne vorzustellen. Zu Kosten und
Zeitschiene gibt es keine Angaben.
So sieht für uns keine professionelle Planung aus!
Die von uns immer vorgeschlagene Variante: „den Kindergarten am
aktuellen Standort zu erweitern“
bleibt unverändert und ist deutlich
die effektivste und ökonomischste
Lösung. Dies kann und muss einfach und schnell erfolgen. Direkt
am Kindergarten entsteht das
Neubaugebiet „Nördlich dere
Spießgasse“, dort kann ohne großen Aufwand eine entsprechende
Fläche im Bebauungsplan ausgewiesen werden. Dieses Vorgehen

gespart und der wertvolle Baumbestand bleibt erhalten. Die Nähe
zu Grundschule und zum, ebenfalls
sehr schattigen Spielplatz ist auch
der nachvollziehbare Wunsch vieler Eltern. Es gibt keine sachlichen
Gründe, warum dieser Vorschlag
der SPD nie in Betracht gezogen
wurde. Das hat ausschließlich parteipolitische Gründe, die leider auf
dem Rücken der Familien ausgetragen werden! Das hat bereits jetzt
gravierende Auswirkungen, Geschwisterkinder können nicht in
der gleichen Einrichtung betreut
werden, die Kinderbetreuungskapazitäten in Hähnlein ist an ihrer
Grenze und ab Herbst müssen Kinder abgewiesen werden.

Schon seit Herbst 2019 könnten
konkrete Planungen laufen, stattdessen wird wieder bei null angefangen!
Dieses Verhalten ist unserer Meinung grob fahrlässig. Doch wir
bleiben dran! Noch ist es nicht zu
spät!

Unsere große
Bitte:

wäre ressourcenschonend und
zeitnah umzusetzen. Weitere Vorteile sind: der attraktive und vor allem schattige Spielbereich bleibt
bestehen und kann erweitert werden. Die Spielgeräte (teilweise
noch nicht einmal zwei Jahre alt)
können am Ort bleiben und müssen nicht versetzt werden. Durch
einen Teilneubau werden Kosten

sletSendet den Newierte
ter an Interess
weiter!
den
Ermutigt sie,
zu
Newsletter selbst
abonnieren!

2

•

Alsbachhähnlein

NEWSLETTER SPD Alsbach-Hähnlein

April / Mai 2020

SPD

Der Haushalt 2020
Gemeindefinanzen in Zeiten der Pandemie

ine Kommune ist nur verlässE
lich handlungsfähig mit verabschiedeter (und genehmigter)
Haushaltssatzung. Hier war in diesem Jahr so manches anders. Zum
einen, weil wir erst besonders spät
über unseren Haushalt entscheiden konnten, Ende März, statt wie
sonst Anfang Februar. Umso wichtiger war es, ihn auf den Weg zu
bringen. Stellen müssen besetzt,
Aufträge zum baulichen Erhalt unserer Infrastruktur gegeben werden und unsere großen Projekte
dürfen nicht ausgebremst werden,
soweit das unter den aktuellen
Umständen möglich ist.
Besonders waren im März aber
auch die Umstände der Beratungen und der Verabschiedung. Fraktionssitzungen konnten nur noch
über die verschiedenen technischen
Kommunikationskanäle
durchgeführt werden, dann wurde
absehbar, dass auch die öffentlichen Sitzungen von Ausschuss und
Gemeindevertretung nicht mehr
wie üblich stattfinden konnten.
Eine kurzfristige Änderung der
Hessischen Gemeindeordnung hat
es möglich gemacht, dass die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses über die wichtigen und eiligen Entscheidungen in virtueller
und damit nicht-öffentlicher Sitzung abstimmen konnten. Das war
eine hilfreiche, pragmatische Lösung. Allerdings finden wir es
bedauerlich, dass weder Sitzungstermin noch die kompletten Unterlagen öffentlich in das Rats- und
Informationssystem
eingestellt

wurden. Begründung war, dass es
sich um eine „nichtöffentliche“ Sitzung handelt, für die der eilig eingestellte neue Paragraph der Hessischen Gemeindeordnung keine
besondere Regelung getroffen hat.
Die Bürgerschaft war also erstmal
ganz außen vor. Systematisch ist
das nicht überzeugend und ein
Bruch mit den Regeln der Demokratie über das notwendige Maß
hinaus. Unter diesem Aspekt haben wir auch die in derselben Sitzung verhandelten Bauangelegenheiten sehr kritisch gesehen.
Trotz einigen Gegenpositionen
zum vorgelegten Haushaltsentwurf konnten wir ihn mittragen.
Dazu gleich mehr. Nun ist der
Haushalt also verabschiedet und
wird sicher auch von der Aufsichtsbehörde genehmigt.
Aber wir wissen natürlich, dassschon im nächsten Augenblick alles ganz anders war. Denn dieser
Haushalt mit seinen Einnahmeprognosen, die auf den Steuerschätzungen des letzten Jahres basieren,
hat in der Corona-Krise keine reale
Basis mehr. Gewerbesteuereinnahmen von 3,8 Millionen Euro? Lohnund
Einkommenssteuerbeteiligung in Höhe von 7 Millionen? Wir
gehen davon aus, dass die Steuereinnahmen deutlich geringer ausfallen werden. Es war aber auch
nicht möglich, einen konkreten Ge-

Und wir erwarten, dass bei erkennbaren Engpässen für die geplanten Vorhaben eine Priorisierung vom Gemeindevorstand aufgestellt und mit der Gemeindevertretung abgestimmt wird.
Der Bürgermeister hat beim Einbringen des Haushalts im Februar
betont, dass dieser Haushalt von
besonderer Transparenz sei, weil
alle ausstehenden Vorhaben darin
aufgenommen wurden und wir
alle nun nachvollziehen könnten,
womit die Gemeinde beschäftigt
sei. Nun gilt also auch, transparent
zu machen, was überhaupt noch
umgesetzt werden kann und was
nicht. Es ist Aufgabe der Gemeindevertretung, zu entscheiden, was
nur noch „nice-to-have“ ist und zurückstehen muss, damit wichtige
Vorhaben noch Aussicht auf Umsetzung haben. Auf der anderen
Seite ist uns auch klar, dass die
Kommunen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine Verantwortung für
Kontinuität haben: Handwerker-,
Bau- und Beschaffungsaufträge
sind eine Grundlage der regionalen
Wirtschaft und sichern auch Beschäftigung.
Die Wirtschaft, auch in unserer
Kommune, braucht erkennbar viel
Unterstützung. Dafür haben Bund
und Land bereits große Finanzpakete auf den Weg gebracht. Alle
fahren zurzeit „auf Sicht“. Das be-

genentwurf einzubringen. Es gibt
keine greifbaren neuen Daten. Wir
erwarten allerdings, dass der Nebel
sich in den nächsten Monaten lichten wird. Wenn sich ein Einbruch
bei den Steuereinnahmen abzeichnet, muss ein Nachtragshaushalt
aufgestellt werden, um die nötige
Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit zu gewährleisten.

deutet, dass zunächst einmal
schnelle Entscheidungen getroffen
werden mussten und die Wirksamkeit nun beobachtet werden kann.
Sehr gut vorstellbar, dass nachgesteuert wird. Auf der anderen Seite
muss man auch klar im Blick haben, dass nicht enorme Mitnahmeeffekte entstehen. Deshalb ist für
die SPD ein Gewerbe-Notfallpaket
von 25.000 Euro, wie es vom GVO
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eingebracht wurde, zunächst ausreichend. In den nächsten zwei,
drei Monaten kann gut beobachtet
werden, wie unsere Unternehmen
zurechtkommen, wie sie die Hilfspakete nutzen können und welche
weitere Unterstützung sie gegebenenfalls benötigen. Den Gemeindevorstand sehen wir in der Pflicht,
einen Kriterienkatalog für Hilfeleistungen aufzustellen und mit der
Gemeindevertretung
abzustimmen. Auch hier ist Transparenz notwendig. Zuwendungen müssen
auch unter dem Aspekt der Gerechtigkeit geleistet werden (können).
Im Sommer ist dann zu entscheiden, ob es einer Aufstockung bedarf. Die gewaltige Summe, die von
den IUHAS beantragt war, hielten
wir für überzogen.
Die vom Gemeindevorstand vorgesehenen 25.000 Euro für soziale
Zwecke konnten auf unseren Antrag auf 35.000 Euro erhöht werden. Auch hier wird die Erfahrung

zeigen, wo die Gemeinde gefragt
ist, schnelle Hilfe zu leisten. Im
letzten Jahr wollten wir besonderes Augenmerk auf die Situation
der Alleinerziehenden legen. Gerade bei dieser Personengruppe entstehen unter Umständen soziale
Notlagen, die nicht allein durch
SGB II- Leistungen abgefangen
werden können. Hier rächt sich,
dass die Mehrheit der Gemeindevertretung keine besonderen Angebote für Alleinerziehende diskutieren wollte, obwohl der Kinderarmutsbericht des Kreises klare
Handlungsnotwendigkeiten auf-

gezeigt hatte. Zumindest in der
Aufbauarbeit eines Unterstützungsnetzwerks wären wir schon
deutlich weiter.
Für die Sicherung guter Kinderbetreuung im hoffentlich bald wieder
anlaufenden
„Normalalltag“
braucht es weitere Anstrengung.
Die Betreuungssituation in der Kita
Arche Noah im letzten Jahr hat uns
mehr als deutlich gemacht, dass
unsere Anstrengungen zur Gewinnung von Erzieher*innen kreativ
sein und auch die kirchlichen Einrichtungen mit im Blick haben
müssen. Deshalb haben wir zusätzliche Mittel für die Kita Arche Noah
beantragt, damit eine befristete in
eine unbefristete Stelle umgewandelt werden kann. Im Konkurrenzkampf der Einrichtungen untereinander hat eine unbefristete Stelle
deutlichen Vorteil und jede unbesetzte Stelle in der Einrichtung bedeutet Qualitätseinbußen. Wir
konnten uns leider gegen CDU und

Freie Wähler damit nicht durchsetzen.
Ebenfalls nicht erfolgreich waren
wir mit unserem Antrag, die vom
Gemeindevorstand geplante Stellenerweiterung und Stellenaufwertung im Vorzimmer des Bürgermeisters abzuplanen.
Die vorgesehenen Investitionen
und baulichen Unterhaltungsarbeiten sind umfangreich. Für die
SPD sind von besonderer Bedeutung:

Sportanlage Hähnlein
Die lang überfällige Sanierung
des Funktionsgebäudes auf dem
Hähnleiner Sportplatz muss jetzt
angegangen werden. Das Gebäude
ist wichtig für Sportveranstaltungen und Jugendarbeit und hat
mittlerweile nicht mehr tragbare
Mängel. Gegen eine weitere Verschiebung sprach auch, dass hierfür Mittel aus der Hessenkasse gebunden sind.
Erhaltung des Waagehäuschens
Nie hat die SPD sich einer neuen
Nutzung des Waagehäuschens verweigert. Was uns aber ernsthaft
aufbrachte, war zum einen die
übers Knie gebrochene Planung
von Abriss und Neubau eines ge-

werblichen Funktionsbaus in Glasbauweise. Zum anderen halten wir
es für fahrlässig, die derzeit scheinbar fehlenden Alternativen für die
Geldversorgung in Hähnlein ohne
größere Anstrengungen hinzunehmen. Wir sind sicher, dass sich noch
gute Lösungen für Sparkasse und
Raiffeisenbank finden lassen. Im
beschlossenen Bebauungsplan für
die Hähnleiner Ortsmitte ist klargestellt, dass es sich beim Waagehäuschen um ein Kulturdenkmal
handelt, das zu erhalten ist. Im
Rahmen der Möglichkeiten können
wir in Zukunft über eine sinnvolle
Nutzung des Gebäudes nachdenken. Dies sollte mit reiflicher Überlegung geschehen, damit nicht allgemeine Sanierungskosten auflaufen, die sich im Nachhinein als
überflüssig entpuppen.
Spielplätze
In den letzten Jahren war es der
SPD ein besonderes Anliegen, die
Spielflächen der Gemeinde weiterzuentwickeln und alte, baufällige
Spielgeräte durch gute neue zu ersetzen. Mit den verschiedensten
4

•

Alsbachhähnlein

NEWSLETTER SPD Alsbach-Hähnlein

April / Mai 2020

SPD

Haushalt 2020 (Fortsetzung)
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Begründungen wurden größere Investitionen verhindert. Mal hieß
es, der Spielplatz (Spießgasse) werde in Zukunft verlegt. Gleichwohl
wird ständig auf dem Gelände des
Kindergartens gegenüber (der ja
tatsächlich verlegt werden soll) erneuert. Dann hieß es, unsere Ideen
seien nicht sinnvoll. Statt einer ordentlichen Beschattung (auf dem
Spielplatz am Neckarbett) sollten
es dann Bäume sein, deren schattenspendende Wirkung sicher
wunderbar ist – in ein paar Jahren.
Jetzt ist dann doch eine zusätzliche
Beschattung installiert worden.

Es gab viel Erneuerung in Alsbach
auf dem Spielplatz Erpelanlage
und gibt sie demnächst auch auf
dem Marktplatz. Das ist gut, aber
darüber dürfen die anderen Plätze
nicht vergessen werden. Und schon
gar nicht kann hingenommen werden, dass wochenlang im Sommer
ein Hauptspielgerät wegen Baufälligkeit gesperrt ist, weil man zuvor
nicht investieren wollte. Auch in
Zukunft werden wir dem Handlungsfeld große Aufmerksamkeit
schenken. In diesem Jahr akzeptieren wir wegen der absehbaren finanziellen Bedrängnis, dass über
die Planungen des Gemeindevorstands (25.000 Euro für die bestehenden Plätze, 200.000 Euro neuer
Platz am Dorfgemeinschaftshaus
Hähnlein) hinaus nicht weitere
Mittel zur Verfügung stehen.
Marktplatz Hähnlein
Die SPD ist erleichtert, dass es
nun gelingt, eine erste Teilfläche
zur gemeinschaftlichen Nutzung
der Bürgerinnen und Bürger umzugestalten. Die Umsetzung ist aus
unserer Sicht auch von oberer Priorität. Wenn es also darum gehen
wird, Projekte zu verschieben oder
gar abzuplanen, kann das keinesfalls für den Marktplatz gelten.

Nachdem die SPD schon früh auf
die Bürgerschaft zugegangen ist
und sie für die Mitwirkung aktiviert hat, konnte auch in einem Ge-

der absehbaren wirtschaftlichen
Krise.
In der Haushaltsdebatte ging es
natürlich auch um den Kindergarten und das neue Baugebiet in
Hähnlein. Dazu finden Sie in diesem Newsletter unsere Positionen.

Termine
meindegremium
mit
großer
Öffentlichkeitsbeteiligung zielführend diskutiert werden. Konkrete
Beschlüsse waren so möglich. Jetzt
sind sie umzusetzen. Der jetzt vorliegende Bebauungsplan und der
Investitionsplan bieten einen ordentlichen Rahmen dafür.
Erpelanlage
Doch noch ein paar Worte zur Erpelanlage in Alsbach. Die wenigen
Besucher der Sitzungen von Ausschuss und Gemeindevertretung
im Frühjahr 2018 haben sicher
noch die Beteuerungen aller Fraktionen im Ohr, dass der gedeckelte
Betrag, der aus Hessenkasse-Mitteln finanziert werden sollte, keinesfalls überschritten werden dürfe. Wir wollten damals die Deckelung besonders dokumentieren,
aber alle waren sich ja so einig,
dass es gar nicht vorstellbar sei,
mehr auszugeben. Nun sind wir
deutlich über dem angesetzten Betrag. Und ohne die vielen Bürgerspenden sähe die Kassenlage noch
schlechter aus. Nach wie vor meinen wir, man hätte etwas behutsamer agieren müssen.
Supermarkt in Alsbach
Das neue Gebäude, in dem der
Rewe in Alsbach zukünftig seine
Heimat finden soll, wächst. Im
nächsten Jahr wird man wieder
dort einkaufen können. Um den
Verkehr dort gut zu steuern, soll
eine Ampelanlage entstehen. Zu
dieser Planung stehen wir auch
heute noch. Ein Sperrvermerk, den
wir mitgetragen haben, ermöglicht
allerdings finanzielle Flexibilität in

Wegen der Einschränkungen
auf Grund der CoronaPandemie stehen alle
Terminankünigungen unter
Vorbehalt.
Freitag, 1. Mai (Tag der Arbeit)
Sonntag, 23. August
SPD Familienfest
Grillplatz Sandwiese
Donnerstag, 17. September
Jahreshauptversammlung
SPD OV Alsbach-Hähnlein
Marktschänke Hähnlein
Sonntag, 14. März 2021
Kommunalwahl Hessen

Unsere große
Bitte:

sletSendet den New rte
ter an Interessie
weiter!
den
Ermutigt sie,
zu
Newsletter selbst
abonnieren!
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Drei Jahre Zeit und Geld vergeudet?

SPD
Was ist das?

Entwicklung von Baugebieten
So können Gemeinden vorgehen:

ie meisten Bürger Hähnleins schieden werden – und geht dann
D
sind sich einig: Das Neubau- leider doch langsamer. Statt dessen
gebiet „Nördlich der Spießgasse“ wurde der SPD vorgeworfen, blowird heute mehr denn je gebraucht. Der SPD-Fraktion kommt
dieses Projekt allerdings zu langsam voran. Außerdem nehmen die
Verantwortlichen mit der aktuellen
Planung viele negative Begleiterscheinungen in Kauf, weil sie die
Projektentwicklung in Form eines
sog. Treuhandmodells (s. Info-Box)
betreiben.
Dieses Vorgehen bringt für die
Gemeinde zahreiche Nachteile und
Risiken mit sich. Deshab hatten die
gewählten Vertreter der SPD-Fraktion in den Jahren 2016 und 2017
mehrere Anträge mit umfassenden
Alternativvorschlägen erarbeitet.
Das Modell mit den größten Vorteilen für die Gemeinde, das so genannte Umlegungsverfahren, haben wir nach sorgfätliger Prüfung
zugunsten des Investorenmodells
aufgegeben. Der Grund dafür war,
dass die Gemeinde nicht über ausreichende Kapazität an Fachleuten
verfügt, um die Erschließung in Eigenregie durchzuführen. Für eine
Erschließung durch ein Investorenmodell haben wir uns vor allem
deshalb ausgesprochen, weil mit
diesem Modell klare vertragliche
Schnittstellen am besten realisiert
werden können. Diese Einschätzung haben wir der Gemeindevertretung im Dezember 2016 ausführlich dargestellt. Die Fraktionen
von CDU, Freien Wählern und IUHAS waren nicht bereit, noch einmal innezuhalten und den Umsetzungsweg kritisch zu überprüfen,
der schnell als der vermeintlich
beste ausgeguckt wurde. Wie so oft
musste unbedingt schnell ent-

ckieren zu wollen.
Jetzt müssen Anwohner, Steuerzahler, zukünftige Bauherren und
möglicherweise auch die Grundstückseigentümer diese Versäumnisse ausbaden. Es geht hier um
viel Geld, Gewinn oder Verlust für
unsere Gemeinde in Zeiten allgemein klammer Kassenlage in hessischen Kommunen.
Nun kommt das Projekt „Neubaugebiet Nördlich der Spießgasse“ in die konkrete Planungsphase.
Aus unserer Sicht sind dabei weder
die aktuellen wirtschaftlichen Aspekte noch die Wünsche der Bevölkerung ausreichend gewürdigt
worden. Die Kita gehört für uns
zum Neubaugebiet.
Als SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung lernen wir daraus,
dass wir gegenüber nicht durchdachten Projekten noch hartnäckiger Widerstand leisten werden,
auch wenn uns das hin und wieder
den Ruf der „Verhinderer“ einbringt.

Unsere große
Bitte:

sletSendet den New rte
ie
ss
re
ter an Inte
weiter!
den
Ermutigt sie,
zu
st
lb
se
Newsletter
abonnieren!

Das Umlegungsverfahren:
Dieses Verfahren ist in größeren
Ortschaften übliches Modell zur Erschließung neuer Baugebiete. Dabei
werden durch die Gemeinde Grundstücke geschaffen („umgelegt“), die
für eine bauliche Nutzung geeignet
sind. Vorteil: Mit diesem Modell ergeben sich die höchsten Gewinnchancen für die Gemeinde, und die
Kommune behält den maximalen
Einfluss auf den Gestaltungsspielraum. Nachteil: Der Erfolg eines solchen Modells hängt in hohem Maße
von Kapazitäten und Kompetenzen
innerhalb der öffentlichen Verwaltung ab.
Das Investorenmodell:
Bei diesem Modell erwirbt ein Investor das gesamte Gelände und betreibt die Parzellierung und Strukturierung innerhalb eines Rahmens,
der von der Gemeinde gesetzt wird.
Vorteil: Klare vertragliche Schnittstellen. Investoren mit guter Reputation in der Region wären bereit gewesen, die Gemeinde mittels eines
städtebaulichen Vertrags abzusichern und bestimmte Projektbestandteile auf eigene Kosten zu realisieren. Nachteil: Der Erfolg hängt
davon ab, ob geeignete Investoren
gefunden werden können. Dies war
für diese Projekt der Fall.
Das Treuhandmodell:
In diesem Modell betreibt eine Treuhandgesellschaft die Projektentwicklung im Auftrag und auf Risiko der
Gemeinde. Vorteil: Die Gemeindeverwaltung wird entlastet.
Nachteile:
• Die Gemeinde das volle Vermarktungsrisiko und geht ein höheres
Kosten- und Schnittstellenrisiko
ein.
• Üblicherweise bleiben rund 10 %
des Erschließungsaufwandes sowie die Planungskosten bei der
Gemeinde hängen.
• Wenn nicht alle Grundstücke gut
verkauft werden, bleibt hier eine
finanzielle Nachschusspflicht der
Gemeinde gegenüber dem Treuhänder bestehen.
• Nach Auslaufen des Treuhändervertrags gehen die Restlaufzeit-Risiken auf die Gemeinde über!
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Digitalisierung der kommunalen Dienstleistungen
Wird in Alsbach-Hähnlein genug getan?

Was ist das?
ekom21
Die ekom21 ist ein IT-Dienstleister der Gemeinde AlsbachHähnlein. Sie hat u.a. die Aufgabe, die Infrastruktur für die
Einführung von digitalen Verwaltungsleistungen zur Umsetzung
des
OnlineZugangsgesetzes (OZG) in
ganz Hessen zur Verfügung zu
stellen.

K

risenzeiten fördern häufig
technische Innovationen und
das Tempo von deren praktischer
Umsetzung. Die ekom21, der kommunale IT-Dienstleister der Gemeinde Alsbach-Hähnlein (siehe
Info-Kasten), hat nun einige Online-Services zur Verfügung gestellt,
die
alle
hessischen
Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie unterstützen. Gemeint sind Softwarelösungen auf
Basis der
Digitalisierungsplattform „civento“ der ekom21. Eines
der Programme unterstützt automatisierte Arbeitsabläufe, die von
den Bürgern angestoßen und über
das Internet an die zuständige Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltung übertragen werden.
Zu den kürzlich entwickelten
Workflows gehört beispielsweise
ein Service zur digitalen Meldung
von Corona-Verdachtsfällen. Betroffene Bürger können bei Hinweis auf eine eigene Infizierung
dies melden, werden mit Fragen
und Anleitungen unterstützt und
unterstützen somit auch die jeweiligen Gesundheitsämter bei der
Einordnung des Falles.
Eine andere Entwicklung stellt
den Bürgern einen digitalen Briefkasten in der Kommunalverwaltung zur Verfügung, über den
Anliegen, Formulare und eingescannte Dokumente eingereicht
werden können. Damit wird die
Anzahl unnötiger, persönlicher
Kontakte reduziert, was den derzeitigen COVID-19-Richtlinien entspricht.
Ein weiterer Service wurde für
Unternehmen eingerichtet, damit
diese Entschädigungszahlungen

nach dem Infektionsschutzgesetz
über das Internet beantragen können. Den hessischen Kommunen
wird auch ein Online-Service zur
Verfügung gestellt, über den sich
Menschen melden können, die derzeit Hilfe benötigen, als auch solche, die Hilfe in verschiedenen
Bereichen anbieten - ob im Haushalt, im Garten, beim Einkauf oder
Spaziergängen. Solche Angebote
gibt es bereits in vielen Gemeinden
durch ehrenamtliche Organisationen wie die Nachbarschaftshilfe
Alsbach-Hähnlein e.V. Die civentoProgramme stehen allen hessischen Kommunen und Landkreisen
kostenfrei zur Verfügung.
Um solche landesweiten Rollouts
zu bewerkstelligen, wird auf bei
der ekom21 zurückgegriffen, die
für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) entwickelt
worden sind. Das OZG schreibt vor,
dass bis Ende 2022 alle definierten
586 Verwaltungsleistungen auch
online angeboten werden müssen.
Online-Services sind Leistungen,
die bezahlt werden müssen (mit
Ausnahme der aktuellen CoronaProgramme). Daher obliegt es der
Entscheidung der Gemeinden, ob
sie diese Leistungen kaufen und
nutzen wollen.
Unabhängig von der aktuellen Situationen stellen sich auch grundsätzliche Fragen:
Was tut unsere Gemeinde, um
uns hier zeitgemäße und zukunftsorientierte Verwaltung zu sichern?
Wo steht die Gemeinde im Vergleich zu anderen Kommunen?
Wie sieht ein „Masterplan“ für die
Einführung der 500 Dienstleistungen aus, die uns in weniger als

Online-Zugangsgesetz
(OZG)
Das OZG schreibt vor, dass
bis Ende 2022 alle definierten
586
Verwaltungsleistungen
auch online angeboten werden müssen.
zwei Jahren digital zur Verfügung
stehen sollen? Und wer ist der Verantwortliche, der die Entwicklung
in der Gemeinde vorantreibt?
Mit Blick auf die Senioren, die
häufig nur begrenzt in der Lage
sind, digitale Dienstleistungen zu
nutzen, stellen sich weitere Fragen:
Wie wird bei zunehmender Digitalisierung vermieden, dass diese
Menschen „marginalisiert“ werden, d.h. in ihrer Teilhabe am sozialen Leben behindert werden – etwa
wenn manche Dienstleistungen
gar nicht mehr analog angeboten
werden. Welchen Unterstützung
gibt es seitens der Gemeinde, älteren Menschen beim Umgang mit
digitalen Geräten zu helfen?

Diese Fragen nehmen – beschleunigt durch die gegenwärtige
Krise – sehr schnell an Bedeutung
zu. Wie kümmert sich die Gemeinde darum? Derzeit ist nichts zu erkennen. Wir werden ein wachsames Auge darauf richten.
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Der 1. Mai, die Solidarität und die Corona-Krise
Der 1. Mai – der Tag der Arbeit und der Tag der Familien-Volksfeste
(Fortsetzung von S. 1) Der Ursprung für diesen gesetzlichen
Feiertag liegt in einem Akt der
Solidarität mit den Toten des
„Moving Day“ im Mai 1886 beim
Haymarket Riot in Detroit , die
damals bei einem ersten großen
Generalstreik für bessere Arbeitsund Lohnbedingungen gestorben
sind. Den 1. Mai bestimmten zuerst die amerikanischen Gewerkschaften
als
Tag
der
Demonstration für den 8-Stunden-Arbeitstag.
Zum 100. Jahrestag des Sturms
auf die Bastille trafen sich am 14.
Juli 1889 400 Delegierte sozialistischer Parteien und Gewerkschaften aus zahlreichen Ländern
zu einem internationalen Kongress in Paris. Hier wurde beschlossen, den 1. Mai 1890
erstmals als Tag der internationalen Manifestation der Arbeiterschaft zu begehen.

Am 1. Mai 1890 kamen in
Deutschland mehr als 100.000
Menschen zur Demonstration
zusammen, trotz dem Versammlungsverbot gemäß geltendem
„Sozialistengesetz“.
In der Weimarer Republik wurde der 1. Mai erstmals gesetzlicher Feiertag in Deutschland –
allerdings nur für das Jahr 1919,
danach aufgrund des Widerstands der bürgerlichen Parteien
nicht mehr. Mussolini und Franco
verboten den Tag als Gedenkund Feiertag, während Hitler ihn
für seine eigenen propagandistischen Zwecke nutzte: er machte
daraus den „Tag der nationalen
Arbeit“.
Sowohl bei Staatsgründung
der BRD als auch der DDR wurde
er in beiden Staaten zu einem gesetzlichen Feiertag und zum Tag
der Arbeit gemacht. Seitdem hat

sich der Schwerpunkt seiner Bedeutung und Orientierung verschoben. In der DDR wurde der 1.
Mai zur Darstellung des überlegenen Systems genutzt und ab
1956 mit Militärparaden garniert.
In der BRD mischten seit den
70er Jahren auch neue soziale
Bewegungen bei den Maifeiern
mit, manchmal auch als Chaoten
bezeichnet. Danach fanden viele
Maifeiern nur noch in geschlossenen Räumen statt.

Später verloren die Gewerkschaften bei den Maifeiern immer mehr Rückhalt in der
Bevölkerung, sie gingen zunehmend in Stadtteilfeste oder ähnliche Vergnügungen ein: der
1.Mai war zum Volksfest für die
Familie geworden.
Den 1. Mai 2000 nahm der
DGB zum Anlass, an die Sozialpflichtigkeit des Eigentums zu erinnern und einzufordern, dass ihr
ein höherer Stellenwert als dem
Shareholder-Value eingeräumt
wird, 2015 ging es „Gute Arbeit,
Gerechtigkeit und Solidarität“.
Solidarität ist ein Grundwert
sozialdemokratischen Denkens
und Handelns. Es ist ein Grundprinzip des menschlichen Zusammenlebens, ein Gefühl von
Individuen und Gruppen, zusammenzugehören. Dies äußert
sich in gegenseitiger Hilfe und
dem Eintreten füreinander.
Der öffentliche Applaus für
Helfer, die hohe Bereitschaft, sich
im Rahmen von Nachbarschaftshilfe als Einkäufer zur Verfügung
zu stellen, das Einstellen von Kerzen ins Fenster, das Nähen von
Masken - all das sind positive Beispiele symbolischer oder praktischer Solidarität.

Das hässliche Gesicht fehlender Solidarität kann man auch
feststellen: Hamsterkäufe mit
dem Ziel, eine Klopapierrolle
über ebay zu Wucherpreisen zu
verkaufen. Corona-Parties, die
ganz bewusst das Gefährdungsund Verbreitungsrisiko in die
Höhe treiben.
Solidarität des Einzelnen zeigt
sich auch darin, wie bereitwillig
er sich den sehr weitgehenden
Beschränkungen des Alltagslebens unterwirft, die von den Regierungen zur Eindämmung der
Verbreitung des Corona-Virus
veranlasst werden. In normalen
Zeiten hätten wir alle große Probleme mit diesen Regelungen,
und wir müssen uns fragen, wie
lange solche Eingriffe in Bürgerrechte gerechtfertigt sind. Und
vor allem werden wir darauf achten, dass diese Maßnahmen nach
der Bewältigung des Virus wieder
zurückgefahren werden.
Wie schwierig die Frage ist, wie
weit die Solidarität gehen soll,
zeigt sich am Beispiel der aktuell
zur
Verfügung
gestellten
Tracking-App für Handys, mit der

1. Mai
Solidarität

frühzeitig Infektionssituationen
durch Aufzeichnung der Bewegungs- und Kontaktdaten transparent gemacht werden können.
Eine solche App ist nur wirksam,
wenn sie von vielen genutzt wird.
Hier muss jeder Einzelne entscheiden, wie er damit umgehen
will. Ein echter Prüfstein für Solidarität.
Wenn man den 1. Mai schon zu
Hause verbringt, kann man sich
ja ein paar Gedanken zu dem
Thema machen. Es leben die Solidarität – die richtige. (eh)
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Sie wollen allgemein Information von staatlichen Stellen?

Info-Quelle

Webadresse / Telefon

Inhalt

BundesgesundheitsMinisterium (BGM)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ Status Krise, Schutzcoronavirus.html
Maßnahmen

Auswärtiges Amt (AA)

https://www.auswaertiges-amt.de/
ReiseUndSicherheit

Rückholaktionen
Reisewarnungen

Land Hessen

https://www.hessen.de/fuer-buerger/aktuelleinformationen-zu-corona-hessen

Alle Bereiche

Hessisches Sozialministerium https://soziales.hessen.de/

Tägliches Bulletin zu Corona
in Hessen; Verordnungen der
Regierung

Landkreis Darmstadt-Dieburg Tel.: 06151/881-8100

Die Dritte Hand - Beraten,
begleiten, unterstützen. Das
Familientelefon des
Landkreises

Sie wollen weitere Informationen zu Gesundheit und Krankheit?

Info-Quelle

Webadresse / Telefon

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Telefon 116 117

Apotheken- Umschau

www.apotheken-umschau.de

Schutzmasken selbst bauen

www.youtube.com Eingabe „Masken nähen“und
www.naehfrosch.de

John-Hopkins Uni

https://coronavirus.jhu.edu

Robert-Koch-Institut

https://experience.arcgis.com/experience/
478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/
page_1/

Inhalt
Meldung bei CoronaVerdacht
Aktuelle und HintergrundInfos

2h-aktuelle Zahlen zur
Corona-Verbreitung
Zahlen zu Corona für Kreise
in Deutschland

Sie wollen Informationen zu Nachbarschaftshilfe (Einkaufen und mehr)?

Info-Quelle

Webadresse

Inhalt

Gemeinde Alsbach-Hähnlein

Tel. 06257/5008-123
Mail: einkaufshilfe@alsbach-haehnlein.de

Einkaufen bei Edeka

Nachbarschaftshilfe AlsbachHähnlein

Tel. 06257/5008-700
Mail: egonhartmann@t-online.de

Einkaufen und Alltagsdienste
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Sie wollen Informationen zu staatlichen Hilfen , u.a. für Kleinverdiener und Selbstständige ?

Info-Quelle
RP Kassel Hessen

Webadresse / Telefon
www.rpkshe.de/coronahilfe

Hessisches Sozialministerium Corona-Hotline 0800 5554666

Inhalt
Antrag auf Soforthilfe für
Kleinverdiener und
Selbstständige
Wer darf was arbeiten? Und
sonstiges

Land Hessen

www.hessen.de/fuer-buerger/aktuelleinformationen-zu-corona-hessen

Alle Bereiche

Arbeitsagentur

www.arbeitsagentur.de

Beantragung von
Grundsicherung

Bundesfinanzministerium
(BMF)

https://www.bundesfinanzministerium.de/
Content/DE/

Hilfen für Betriebe und
Steuerpflichtige

Sie wollen die Zeit nutzen für kulturellen Genuss?

Info-Quelle

Webadresse

Inhalt

GEO

www.geo.de/reisen/reisewissen

Links für virtuellen Besuch in
10 Top-Museen

ZDF- digitale Kunsthalle

www.digitale kunsthalle.zdf.de

Digitaler Eintritt in
deutschen Kunsthallen

Elbphilharmonie

www.elbphilharmonie.de

u.a.Konzerte ohne Publikum

Berliner Philharmoniker

www.digitalconcerthall.com

Kostenlose Konzerte für 30
Tage

Schaubühne Berlin

https://www.schaubuehne.de/de/seiten/onlinespielplan.html

Jeden Abend Theater

Sie wollen sich nicht durch Fake-News hereinlegen lassen ?

Info-Quelle
Corrective News

Webadresse
www.correctiv.org/faktencheck/hintergrund

Inhalt
Faktenchecks zu CoronaMeldungen
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